440    ^1' Darstellung der Kreiselbewegung durch elliptische Funktionen.
Auf die genauere Bestimmung von c1? c% und K^ wollen wir nicht eingehen. Wir konstatieren nur:
Die HorizontälprojeUion der Herpolhodiekurve ist beim symmetrischen Kreisel durch eine elliptische Funktion zweiter Art zweiten Grades ge-gelen<*)
In ähnlicher Weise können wir, von der zweiten der Gleichungen (8') ausgehend, die Vertikalprojektion Q der Herpolhodie bestimmen. Wir finden für diese eine elliptische Funktion erster Art zweiten Grades, nämlich eine lineare Funktion der doppelperiodischen Gröfse cos #== te(^),.wie bereits aus Gleichung (2) von pag. 235 hervorgeht. — "
Zum Schlufs eine Bemerkung allgemeineren Inhalts. Wir sind im Torstehenden zu wiederholten Malen auf elliptische Kurven zweiter Art geführt worden. Solche Kurven, treten aufser bei dem schweren symmetrischen Kreisel auch "bei dem kräftefreien unsymmetrischen Kreisel auf (vgL § 8 dieses Kapitels); sowie in zahlreichen anderen geometrischen und mechanischen Problemen (als sphärische Kettenlinie, als sog. elastische Kurve etc. etc.). Sie bilden eine grofse Klasse unter sich verwandter transcendenter Kurven, welche in geometrischer Hinsicht und namentlich auch mit Rücksicht auf die Anwendungen den algebraischen Kurven an Interesse nicht nachstehen. Es wäre daher wohl der Mühe wert, allgemein eine geometrische Theorie dieser transcendenten Kurven aufzustellen. Man hätte dann etwa die möglichen Singularitäten solcher Kurven zu untersuchen, die gestaltlichen Verhältnisse zu diskutieren etc. Unsere elliptischen Kurven ersten Grades würden in dieser Theorie natürlich eine besonders wichtige Rolle spielen. Ohne Frage öffnet sich hier der geometrischen Forschung ein weites Gebiet.
§ 6.   Numerische Berechnung der Bewegung diircli ^-Keinen.
Eines der Endziele, die wir bei jedem Problem der Mechanik im Auge haben müssen, wird jedenfalls dieses sein: Di'e Bewegung soweit zu beherrschen, dafs wir die Lage des beweglichen Systems in jedem Augenblicke numerisch bestimmen können. Dafs dieses Ziel durch die
*) Sollte es nicht möglich sein, auch diese Kurve, welche ja nach pag. 235 auf einer gewissen Kugel verläuft, durch elliptische Funktionen ersten Grades darzustellen, indem man sie stenographisch auf die Äquatorebene der sie tragenden Kugel projiciert und nach der Gleichung für die komplexe Variable des stereographischen Bildpunktes fragt?

